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Sophotleisches. Zur Rechtfertigung und Allgemeineres. 
Bon K. F. M. Hasselbach. Frankfurt a. M , I. D. 

Sauerliinders Berlag. 1861. 8. 

Unter diesem etwas unsymmetrischem Titel erhalten wir ein Werk, in 
welchem der Versasser, an eine Iugendarbeit aus dem Iahre 1816 ,,uber 
den Philoktetes des Sophokles" anknupfend, eine Reihe von Schriften 
uber diesen Gegenstand, den sie entweder ausdrucklich behandeln oder gele- 
gentlich beruhren, einer Musterung unterwirst, um, mehr ihnen gegen- 
uber, als von ihnen unterstuht, seine Ansicht von der genannten Tra« 
godie geltend zu machen. Eine solche Zusammenstellung ist immer 
schatzbar, und sie wird es hier durch die Art wie sie geschieht noch 
mehr; denn es geht ein frischer Geist durch das Vuch, die Schreibart 
unterscheidet sich vortheilhaft von derjenigen mancher Fachgenossen, und 
wirkt anregend, sowie auch die Meinungen des Verfassers, neben der 
ihm eigenen dialektischen Gewandtheit in Aufzeigung fremder Wi- 
derspruche und Undeutlichkeiten, folgerichtig festgehalten und verstand- 
lich, wenn auch mit einigem Ueberfluh, ausgefuhrt werden. Geduldig 
folgt er auch wunderlichen Behauptungen und dem ganzen Inhalt von 
verfehlten Vuchern, wenn sie einigen Umfang haben, wahrend er, we- 
niger beifallswurdig, Einzelnes, das ihm dienen tonnte, auch wenn es 
leicht zuganglich war, nicht zu berucksichtigen den Grundsatz hat: mit 
semen Worten: ,,dah wir nicht gesonnen sein konnen, fiuchtigen, von 
tieseren Grunden nicht getragenen Aeuherungen irgend woher unser 
Ohr zu leihen." 

Sein erster Angriff , als Abwehr und Vertheidigung , ist gegen 
Gottfr. Hermann gerichtet, der ihn 1819 neben vielem Lobe gleich 
Anfangs auch getadelt und 1825 gesagt hatte, eine Stelle aus der 
Abhandlung des Dio Chrysostomus uber die drei Philoktete habe Has- 
selbach verbessern wollen, und nur mehr verdorben. Das war unhof- 
lich; und gar Manches, was Hermann hierbei und sonst ilber die 
alte Tragodie vorbringt, ist unrichtig und beweist ein gewisses Un- 
vermogen in Veurtheilung von Poesie und Kunst. So auch, wenn er 
im Philoltetes die Gotter zwar richtig an die Stelle des Schicksals seht, 
ihnen aber Grausamkeit zuschreibt. Dah er aber den Helden fur un« 
schuldig erklart, darin wird er wohl Recht behalten, trotz Aristoteles 
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unb Lefftng, wofern fte bag Gegentheil fagen follten, unb ungeachtet 
unfer Verf. burch fein ganzeg Nuch bie ©chulb unb ©trafe besselben 
nachzuweifen bemfiht ift. 

Eine Bemerkung in K. Otfr. M filler g Gefch. b. gr. Lit. 
fuhrt ihn auf bie bekannte ©telle Plutarchg fiber bag Verhdltnih ber 
fophokleifchen Poefte zu ber beg Aeschylug, welche Lefftng in feinem 
Leben beg ©ophokleg beleuchtet hat. Der Verf. verfteht bag Xe'tzka,? 
kl'cko5 o7lk() ear/^ ̂ txcoraro? ganz richtig von ber Charakteristit 
beg ©ophotleg,- wenn aber bie beiben ersten Glieber zufammen auf 
Aeschylug bezogen werben, unb behhalb nach ben Vuchern cevrov ge- 
lefen, auch mit Lefftng xcerceoxcvH ffir Bfihnenapparat genommen 
wirb, fo ift kein stufenformiger Fortgang zu erkennen, bie Theilung 
in ein Erfteg, Zweiteg unb Dritteg ift unpassenb, unb ber Diction 
ober bem ©til beg ©ophokleg steht ber ©til unb bie Decoration beg 
Aefchylug zugleich entgegen, wdhrenb boch ©ophokleg auch in ber leh- 
teren neu unb fchopferifch war. Berglg Verdnberungen beg Texteg 
ftnb fonft fehr unberechtigt unb kuhn, aber eine Verdnberung, bie 
kaum eine ift, ndmlich «,5roii ftr «i'roi1, bfirfen wir ung mit ihm 
unb anberen erlauben, ba burch fie alleg verftdnblich erfcheint. Eg 
wirb von bem Vilbungggang beg ©ophokleg, vielleicht zum Theil mit 
feinen eignen Worten berichtet, unb zwar, welche ©tufen er zurfickgelegt, 
ehe er ben ihm eigenen ©tanbpunkt erreichte. Diefe Entwickelunggftufen 
haben wir aber nicht in ben vorhanbenen ©tficken zu fuchen, ober in ben 
verlorenen voraugzufehen ; er hatts fte burchmessen, alg er zuerst auf- 
trat unb feine Dramen zur Aufffihrung brachte. Man bebenke, bah 
er bamalg vielleicht fchon im 28. Iahre ftanb. Unb ba hiehe eg 
benn bei Plutarch zu beutfck also : Wie ©ophokleg fagte , nachbem er 
fiber ben ©chwulst beg Aefchylug gefcherzt, fobann fiber bag Herbe 
unb Kfinftliche feiner eignen Zurichtung, er habe eine britte Art beg 
Augbruckg baffir angenommen, ndmlich bie charakteristifche unb beste. 
Unfer Verf. hat ben fchonen Gebanken, eg konne bag Fe«7re7iat)<w5 
im ©inne beg Durchmacheng einer Schule gebraucht few. Nun wirb 
7r«,^w einmal von gymnaftifcher Uebung angewenbet, alg von einem 
Spiel, unb wir konnten bann, bag Particip mit bem Insinitiv verbin- 
benb, fiberfetzen : nachbem er burchgefpielt habe ; worin benn auch wie- 
ber ein gelinb ironifcher Rfickblick auf ben zurfickgelegten Weg zu erlen- 
nen wdre. Lefftngg Bebenken, wie Sophotleg fiber ben verehrten 
Aefchylug gefpottet haben follte, barf ung nicht irren, auch wenn wirt- 
lich an ein ©potten, ein Durchziehen zu benken tst , ba er ftch felber 
burchzieht; ber ganze ©achverhalt aber ware btefer: Der Anfdnger 
ahmt an feinem Muster gewohnlich zuerst bie Fehler nach, unb fo 
unfer Dichter ben ©chwulft feineg grohen, ja gewaltigen unb in man- 
chem Betracht unerreichbaren Vorgdngerg. Nachbem er ftch hiervon fret 
gemacht, hatte er einen anberen in feiner eigenen Natur liegenben Fehler 
zu fiberwinden, bag Kfinftliche, bag zu fehr Gebachte ber rhetorifchen 
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Zurichtung, was als etwas Herbes ber Milbe feines Wefens entgegenftanb, 
unb baraus ging enblich als Mittleres bas Charakteriftifche ber Diction 
hertoor. Dah Sophokles in feinem Stil manchmal bie Grdnze erreicht 
welche Kunft unb Kunftlichteit fcheibet, hat fchon Hermann in ber 
Vorrebe zu ben Trachinierinnen fehr gut entwickelt, unb wenn ihm 
Welcker einen unermehlichen Verstanb zufpricht , fo ift bas eine toon 
ben hunbert faft infpirirten Wahrheiten, bie biefer grohe Alterthums- 
sorfcher uber antike Kunft unb Literatur verbreitet hat, wdhrenb manche 
lleine Leute feine Refultate wie etwas Selbsttoerftdnbliches wohl gar- 
gegen ihn benuhen. Der Verstanb ift herb unb trocken, bas Gesuhl 
weich unb milbe. Was bie Alten an Sophokles bas Suhe nennen, 
ift bie Anmuth unb Reinheit ber Form unb bie Innigkeit ber Empfin- 
bung, bie mit ber Hoheit ber Geftnnlytg unb ber Gewalt ber Leiben- 
fchaft zufammengeht. Euripibes , mit ihm toerglichen , benkt unb fuhlt 
oberftdchlich. Schneibewins Erkldrung toon bem Herben unb Kunft- 
lichen als ^allzufteif unb vierkantig gehaltener Anlage ber Dramen" 
ift, toon Anberem abgefehen, fchon behwegen verfehlt, weil fte toon ber 
Diction auf ben Bau ber Dichtung abirrt. 

Unb wenn bann Vergk, in ber Meinung, ber gefchilberte Bil- 
bungsgang bes Dichters lasse ft* an ben erhaltenen Dichtungen nach- 
weifen, bie ber ersten Periobe verloren glaubt, in bie mittlere aber, 
ndmlich in bie ,,fubtile, kunftliche", Antigone, Elektra, Oebipus, Aias 
unb Trachinierinnen fetzt, in bie lehte aus Nothwenbigkeit Philoktetes 
unb Oebipus in Kolonos , weil wir fur ihre spate Entstehung aus- 
bruckliche Zeugnisse haben ; wenn er ferner, auch jetzt no* nach Welckers 
Wurbigung bes Aias, von Unvollkommenheiten biefes Stucks reben 
kann; unb wenn er enblich bie Trachinierinnen, fo weit fte dcht feien, 
boch wieber fur ein Iugenbwerk bes Dichters erkldrt; fo verhehle ich 
nicht meine Verwunberung. Bernharby fagt zu bem lehtgenannten 
Stuck: ,,bah ein Ueberfetzer biefes Drama fur fo vollkommen als 
irgenb eines bes Sophokles erkldren konnte u. f. w. , bieh zeugt toon 
ber Macht ber Trabition." Welcher Trabition foll ich hierbei gefolgt 
fein? Die Alten beachten es wenig, wie Bernharby felbft bemerkt, 
Schlegel mochte es bem Iophon zutheilen, wie Bergk ben Schluh bes 
Aias, Anbere fehen es in bie fpdteren Lebensjahre als ein unausge- 
fuhrtes Werk. Unter biefen Umstdnben protestire ich gegen bie Macht 
ber Trabition uber mich; will aber hinzufugen, bah es an vielen Or- 
ten im Ganzen unb im Einzelnen ber befcheibenen Vertiefung bebarf, 
um ben Sophokles zu toerstehen, unb bah bie meiften Aenberungen und 
Ausstohungen ber Kritiker unbegrunbet unb verwerflich ftnb. Die 
Trachinierinnen brauchen uns nicht fo zu gefallen wie anbere Stucke, 
unb boch hat ber Dichter ben Stoff in einer nur ihm eigenen Volltom- 
menheit behanbelt. 

Unfer Verf. kehrt, nachbem er noch eine nicht gluckliche Conjectur 
Bernharbys zu ber Stelle bes Plutarch abgelehnt hat, S. 55 zu 



396 Ha ff el bach, 

Otft. Mullet zutiick, mit welchem ubeteinstimmenb mehtetes Rich- 
tige fibet bie Religiositdt bes ©ophotles gefagt witb. Dah abet Mullet 
in bem Philottetes ein Chataktetstuck fehe, wie Atistoteles betgleichen 
gat nicht ftt Ttagobien etkennt, ist eine Uebertteibung. ©o geht es 
mehtmals. Welcket witb ©. 79 bet Ungenauigkeit befdhulbigt, Weil 
et betichtet, Hetmann habe ben Chot fut ubetflussig etkldtt, ba et bieh 
boch nut von ben Liebern gemeint habe. Gleich batauf abet sieht bet 
Vetf. ein, bah sich nicht mit Hermann Nothwenbiges unb UebetMfsi- 
ges untetfcheiben lasse. Dann muh auch Sins mit bem Anbetn fallen; 
unb Welcket hat tichtig betichtet. Uebet ben Chot wetben Atistoteles, 
Hotatius, ©chlegel, Betnhatby, Hegel, Vifchet, ©chillet unb Humbolbt, 
enblich nochmals Hetmann hetbeigezogen , auch ben Neueten manche 
Unbeutlichteiten obet Wiberfpruche nachgewiefen; fchliehlich abet boch 
leine ©umme gezogen. 

Den Vetfuchen, politifche Anfpielungen bei bem Dichtet zu sinben, 
wie sie, nach dlteten Votgdngen, ©choll auf bie ©pihe gettieben, 
von benen sich auch K. F. Hermann unb Vetnhatby nicht ftei 
gehalten haben, benen felbst ©chneibewin etwas einzutdumen ge- 
neigt ist, biefen Verfuchen wibmet bet Verf. von ©. 85 an mit Recht 
wenig Raum; geht aber©. 89 ausfuhrlichet auf Betnhatbys Aus- 
lassungen ilbet ben Philoktetes ein, in welchen wohl bas ©tdtkste ist, 
bah bie Vefchaffenheit bes Gebichtes, welchem trabitionellet WeifeFeh' 
let angebichtet werben, auf ein ©inken ber Kunst unb auf ben Einfluh 
bet Ochlolratie beute; bah alfo bet 88jdhrige Dichter, ber noch fpdtet 
ben zweiten Oebipus als Vetmdchtnih erfchuf, sich ber hochst gtell ge« 
fchilbetten Ochlottatie, einet Art Pobelherrfchaft, bienstbat gemacht habe. 

Die Monographie Fr. Zimmermanns uber ben Philoktetes 
witb von ©.101 an auf bteizehn ©eiten nicht befonbets billig ge- 
wutbigt. Wit stehen auf Zimmetmanns ©eite zuetst fut ben Chataktet 
bes Obysseus, bet bei ©ophokles bem hometifchen entfprechenb bleibt. 
Im Aias ist et nicht feighetzig ; nut bes Rafenben ungeheute bdmo- 
nifche Gewalt futchtet et, unb fpticht: Wat' et bei Sinnen, wich' ich 
nicht ihm zagenb aus. Unb im Philoktetes vetfucht et es nut, ben 
Neoptolemos zu fchtecken, abet es wdte feines Vetstanbes nicht wutbig, 
mit ihm fechten zu wollen. ©ein Wott V. Ill : Wenn bu Gewinn 
fuchst, batfst bu nicht bebenklich fein, ist ganz bet Lage angemessen, benn 
Neoptolemos muh stch ftt Eins obet bas Anbete entfcheiben. ©elbst 
Welcket fcheint hiet etwas ungewih zu wetben, unb wie kommt es, bah 
bet angebliche Kaufmann Obysseus f elbet fein foll ? Wit stehen f etnet 
zu Zimmetmann fut bie ©chulblosigleit bes Philottetes, wovon uns He- 
gels pataboxes Wott nicht abbtingen kann, es fei bie Ehte bet gto- 
hen Chatattete fchulbig zu fein. Auf welches Mah biefes zutuckzufth- 
ren ist, wetben wit fpdtet fehen. Es witb gefpottet ubet bie von Zim- 
metmann mehtmals fut bes Philoktetes Vethalten geltenb gemachte 
Ehte, inbem bie einzelnen ©tellen ungebkhtlich zufammengetilckt sinb; 
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unb bo* erlaubte es mirklich auch feine Ehre bem Helben nicht, ft* 
mit List unb ©emalt fortfuhren zu lassen. Die Unfchulb besselben 
bei Zimmermann nennt ber Verf. eine nichtige Folgerung aus jenem 
hohlen Phantom ber Ehre; unb menn Iener ben Helben einen M6r- 
tyrer nennt, fo antmortet biefer, nachbem er nun fchon bem Helben bie 
,,Muhfale bur* mejentlich eigene Verfchulbung ermachfen" fteht, mit 
folgenber Kraftftelle : ,,fo bah er - unfertmegen, menn uberhaupt von 
fo etmas zu fprechen, ber Mdrtyrer ber eigenmilligsten, halsftarrigsten 
©ubjectivitdt genannt merben burfte." Unb bo* hat ihm eine anbere 
©chulb, mie behauptet mirb, bie Muhfale zugezogen, unb feine soge- 
nannte Halsstarrigteit hat ihm bas Elenb- uberbauern helfen, unb bie- 
felbe enbigt fogar mit Anerkennung unb Auszeichnung. 

©chneibemin in feiner Ausgabe bes ©ophokles mirb auf 
einigen Bldttern in Betrachtung genommen, unb nicht ganz gerecht be- 
urtheilt, benn auch er ift fur bie ©chulbloftgkeit bes Helben. Er nennt 
bie Nymphe Chryfe ben Troern gunstig, mas er freilich nicht bemeifen 
tann, aber ber Verf. kann auch nicht bemeifen, bah ft* Phikltetes an 
ihrem Alter verfunbigt, ben Bih ,,vermirkt" hat. Unb menn Iener 
von ,,Eingreifen bunkeler ©chickfalsmdchte" fpricht, fo brauchte biefer 
bas nicht fo fehr zu urgiren; es ftnb eben bie ©otter gemeint, beren 
Wille bem Dulber bis zur Ankunft bes Neoptolemos unbekannt mar ; 
unb es lautet nicht fchon, zu fagen, ©chneibemin habe ,,abgeftanbene 
©peife lebiglich (mas foll bas Abverb hier?) aufgetifcht." Das uber 
bes Euripibes Philoktetes Gefagte ubergehen mir. Hartung (S. 
120) macht bas Motiv bes Euripibes, bah Philoktetes burch Aufsu- 
chung bes Alters ber Chryfe ftch urn bas ©riechenheer verbient gemacht 
habe, fur ©ophokles geltenb. Das thun auch Anbere. Allerbings 
stehts nichts bavon bet ©ophokles, aber bie Annahme ift ohne ©emicht ; 
benn menn ftch Philoktetes bamit verfunbigte, fo mirb bas burch feine 
gute Abftcht nicht aufgehoben, unb er mare noch tein „ Mdrtyrer fkr 
Heil unb ©ieg griechifcher ©efammtheit", unb ber Dichter murbe noch 
lange nicht ,,bie ©chulb ariftotelifcher ©rdhlichkeit auf ftch laben." 
Aristoteles fagt: bie recht unb billig benkenben Manner (sTrleexk^^, 
bie leibenfchaftlofen nach Ar. Eth. 6, 11; ber Verf. uberfeht tugenb- 
haft) burfen nicht aus ©luck in Ungluck gerathenb erfcheinen ; benn bies 
ift nicht Furcht noch Mitleib, fonbern Grauen erregenb, emporenb 
(nach Hass. grdhlich); noch bie Argen aus Unglkck in ©luck, benn 
bieh ift ganz untragifch. - Das Mitleib fuhlt man urn ben ber 
unverbient unglucklich, bie Furcht urn ben ber uns dhnlich ift. - Gs 
bleibt ber zmifchen beiben duherften ©tehenbe ubrig, ber ftch meber 
in Tugenb unb ©erechtigkeit auszeichnet, noch megen Schlechtigkeit unb 
Argheit in bas Unglitck gerdth, fonbern burch einen Fehler (ein Ver- 
fehen); einer von benen bie in grohent Anfehen unb ©luck stehen, mie 
Oebipus unb Thyeftes unb bie ausgezeichneten Manner von biefer Art. 
- Diefer Fehler, «^«5>n«, mirb bann noch ein groher ober wichtiger, 
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^tt/aki/, genannt. - Man sieht, bag ber Philofoph bie reinen, ruhi- 
gen, nur von ber Vernunft geleiteten Charaktere nicht fur tragifch halt, 
fo menig ate bie nichtsmurbigen ; unb barin mirb ihm Iebermann 
Recht geben. Denn nicht blos sinb alle Menfchen bem Fehlen unter- 
morfen (Antig. 1023), fonbern bie tragifche Poesie, mo es auf mdch- 
tige Erregungen, Gefchicke unb Thaten ankommt, bebarf ber ftarken 
Leibenfchaften noch mehr als bie ubrige, felbft bie epifche, sie nothig 
hat. Wenn irgenb , fo gilt hier bes Dichters Wort : Neltvermirrung 
zu betrachten, Herzensirrung zu beachten, bazu mar ber Freunb berufen. 
Ja bie leibenfchaftslofe Vernunftigkeit mie bie hochfte Tugenb unb 
Weisheit ift einfach unb fur bie Dichtkunst nicht barzustellen. Horen 
mir nun, mas unfer Verf. ©. 114 ©chneidemin vormirft, unb ©.121 
dhnlich Hartung. Dort fagt er: ,,fo ift bas an sich ein Kleineres zu 
bem Grogeren, bag er ben ©ophokles einen tugenbhaften Nann ohne 
alles Verfchulben fo unglucklich leibenb merben ldgt, mas ja fchon Ari- 
stoteles als grdglich unb nicht tragifch tabelt." Aber ber Philofoph 
mill uberhaupt keinen cll,i^ c/i/klx^ unglucklich merben fehn, toon 
ber cl^«9n« ift keine Rebe, bie ja boch auch ein folcher Mann bege- 
hen tonnte, benn biefelbe steht blos ber Argheit gegenuber; unb bann 
ift ja Philoktetes einer von jenen Mittleren, er mag nun megen eines 
Fehlers, einer Verfunbigung krank gemorben fein, ober aus blogem 
Gutbunten ber Gotter; unb ein folcher ift auch ber ubermdgig von 
bem Verf. gelobte Neoptolemos. Will man aber auf ber tt^t«(,r/« 
fugen, fo verlangt sie Ariftoteles nur bei benen, bie in Ungluck ge- 
rathen unb bem Oebipus unb bem Thyestes dhnlich sinb, Philoktetes 
aber tommt in bem Drama aus bem Ungluck zu Gluck. Nirgenbs 
alfo berufe man sich hier auf Ariftoteles. Das Ungluck aber als 
Strafe anzufehen, unb namentlich als verhdltnigmdgige Strafe, kann 
ihm nicht eingefallen fein, ba er bas Mitleib fur bie Unverbientes lei« 
benben in Anfpruch nimmt, unb mit Recht. Enblich aber murbe sich 
ber Dichter am Philottetes nicht bie erfte ,,©chulb ariftotelifcher Grdg- 
lichkeit austaben", benn Ariftoteles fagt meiter unten, bie Art, wo 
Einer missentlich etmas thun mollte unb es nicht thut, ift bie schlech- 
tefte, /ul«(,n? x«/ ov rL«/lxop, meil es ohne Leiben abgeht' baher 
macht es Niemanb fo, auger felten, mie in ber Antigone Hdmon ge- 
gen Kreon. Hier alfo begeht Sophokles nach bes Ariftoteles bestimm- 
tern Zeugnig ein ̂e«^o>. ©o verfchminbet bas ©chreckbilb ber Grdg- 
lichkeit gdnzlich ; gar nicht gerechnet, bag mir ben ©ophokles nicht aus 
bem Ariftoteles, fonbern aus sich felbst zu erkldren haben. 

©. 125 bis 141 ift bem ,,Zmitterbing" toon Osmalb Mar- 
bachs Ueberfetzung bes ©ophokles unb ber beigefugten neuchriftlichen 
Auslegung gemibmet. Es murbe bas viel verlorener Raum fein, menn 
ber Verf. nicht mehreres Eigene angeknupft hdtte. Er miberfpricht 
Schneibemin barin, bag Obysseus mit ber Schilberung ber Hohle 
feine Furforge bemeifen molle, aber mas er felbft bagegen fagt, ift auch 
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nicht zutreffenb. Allerbings lann Obyfseus nicht wissen, ob Philolletes 
noch hier verweile, aber er hat ©runb es zu vermuthen, unb kommt 
behwegen hierher, Weil sich bie Ho'hle zu einem Aufenthalt im Winter 
unb im Sommer eignet. Das Bilb berfelben aber hat ber Dichter 
mit bem Schmelz ber Poesie umgeben, wie bas ganze ©ebicht burch 
bie Liebe zur Natur verschont unb gemilbert ift. 

Nachbem Schwenck mit f einem Urtheil fiber bie Ibee bes 
Stuckes kurz aufgefuhrt worben, folgt ein langer Excurs von S. 142 
bis 189 uber Lubkers Sophokleische Theologie. Auch bei biefem 
Nuche haben wir uns nicht zu verweilen, fonbern nur einige Bemer- 
kungen unferes Verf. zu beleuchten. S. 150 foll sich ,,im Philoktetes 
ber ungelduterte Volksglaube (V. 776) an ben bdmonifchen Neib mit 
urn fo mehr Sicherheit duhern, je ferner ihm bas Anerkenntnih einer 
Selbftverfchulbung gehalten wirb" , wdhrenb in ber Elektra ^^ovoc 
unb vc^kliex gleichbebeutenb erfcheinen. Woraus foll bas folgen? 
Der Dichter muhte boch nicht immer beibe mit einanber nennen? Es 
ift auch hier ber Neib ber ©otter, ben fogar Schiller anwenbet, ohne 
bah es uns babei volksmdhig heibnifch zu Muthe wurbe. Dem Men- 
fchen gehort unb eignet nicht ein ubergrohes unb uberlanges ©luck, 
unb ̂̂ 0^05 heiht bie Abgunst, bie in Republiken fo mdchtig ift, 
P^ovcco ich mihgonne ober verwahre; ber Ausbruck ift religios vom 
menfchlichen Stanbpunkt aus, wo man ja auch bei uns, unb felbft im 
N. T., von einem Zorne Gottes rebet. So wirb burch bie von bem 
Verf. gemachte Unterfcheibung ber Stellen in ber Elektra unb im Phi« 
loktetes ber lehteren ihr Werth gefchmdlert ; unb bah Neoptolemos ftatt 
bes Neibes bie ©otter anruft, ift nicht im ©egenfatz zu einem »alt- 
gldubigen" Philoktetes, fonbern fagt baffelbe, unb noch bazu, bah bie 
©otter auch noch weiter helfen mochten. Eben fo (S. 193) liegt Nichts 
fur bie Person bes Philoktetes barin, bah er am Enbe bie Moera neben 
bem ©otterwillen nennt, fo wenig als fur ben Chor in ber Antigone 
am Enbe bes vorletzten Stasimon. Die ganze Annahme stieht aus 
bem Vorurtheil von ber Verftocktheit bes Helben. Die Leiben bes He- 
rakles bagegen follen ,,unverfchulbet ihm auferlegte Prufungen" fein. 
Wie vertrdgt sich bieh aber mit ber angeblich bei Sophokles geltenben 
gottlichen Gerechtigkeit ? Unb hat sich nicht ber fophokleifche Herakles 
in ben Trachinierinnen groblich verfunbigt? Deffen «^«^arv5 a^crH 
foll hier ,,unwiderleglich" unfterbliche ober gottliche Herrlichkeit heihen, 
weil er auf fie als etwas Sichtbares hinweife, cox 7r«^e<7^' o^u^, 
woburch anbere Ertldrungen, wie unfterbliche Tugenb, Vortrefflichteit 
u. bergl. als ,,verwerstich" wegfallen follen. Wie sieht man aber biefe 
Herrlichkeit anbers, als bah er eben als ©ott erfcheint, bah er alfo 
unfterblich ift? Unb so ift auch feine Tugenb ober Vortrefflichteit un« 
fterblich. Was ift ba fur ein Unterfchieb? Was ift verwerflich? 
S. 177 gefchieht Schneibewin Unrecht. Im Aias fagt Aga- 
memnon V. 1350, bah ber Herrfcher fromm fei, ift nicht leicht, und 
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Schneibewin bemertt bazu: ,,Furften tonnen sich nlcht immer an bie 
Vorfchrtften ber Moral fatten, ihre Politit kann nicht immer mit ber 
kvt7e/3ce« inEinklang fein;" wag ihm auggelegt wirb, alg ob er ,,bag 
religiofe Element beg kvak/3e«, hier fahren laffe." Ift nach bem Verf. 
Religion unb Moral bei Sophokleg vereinigt, fo meint eg auch Schnei- 
bewin fo. Daran knupft sich bie Vetrachtung von 1443. 1444, beren 
lehterer bem Verf. fur interpolirt gilt, wdhrenb er offenbar zur Deut- 
lichkeit unb zum wohllautenben Abfchluh unentbehrlich ift. Er left ov 
7«^) erkldrt aber bann boch, bie ki)l7c^kl« fei ,,alg bie einzige Tugenb 
bezeichnet, bie ber Sterbliche in fein alterthkmlich zu bentenbeg Ienfeitg 
mit hinubernimmt." Dah biefeg fchief ift, bebarf keineg Beweifeg. 
Falfch ift eg auch, wenn S. 182 von bem Noten in ber Antigone ge- 
gen Lubker, Jacob (unb viele Anbere) behauplet wirb, er rebe fo, ,,bah 
ber eblere Grieche etwag an sich fo Niedrigeg - nur alg in einer 
Sclavenfeele wurzelnb sich vorstellen konnte." Unb wag fagt er? Man 
tann kein Menfchenleben preifen ober verachten, benn eg wechfelt un- 
abldfsig. So war auch Kreon fonft beneibengwerth, unb jetzt fat ihn 
Alleg verlassen. Denn wag hilft eg ihm, bah er noch immer reich, unb 
Konig unb Retter Thebeng ift? Die Freube an allem biefem ift ba« 
hin, unb ohne bie Lust baran ift alle Herrlichkeit ein Schatten beg 
Raucheg gegenuber ber Freube bie er verloren fat, ber Freube an fei- 
nem Familiengluck, ber eblen Gattin, bem bluhenben Sohne. Ift bag 
nicht ebel gebacht unb empfunben? 

S. 190 ff. befchdftigt sich mit Platner Ueber bie Ibee ber Ge- 
rechtigkeit in Aefchylug unb Sophokleg. Die philofophifche Augeinan- 
berfehung mit ihm, in welcher sich viel Treffenbeg ober Scharfsinnigeg 
zu sinben fcheint, ubergehen wir. Den allmdchtigen, ewigen unb all- 
wissenben Zeug haben wir felbft fchon (Soph. 1, 246-8, 1. Augg.) 
aug bem Dichter nachgewiefen. Welcker in feiner Mythologie finbet 
ihn mit Recht fchon bei Homer. Platner macht fur ben Philokteteg 
geltenb, bah bag Ungluck wenigsteng mit ber Schulb nicht im Verhdlt- 
nih stehe. Die Gultigkeit beg Beweifeg aug Worten beg Chorg be- 
streitet ihm ber Verfasser mit Recht. Aber eben fo wenig follte er felbft 
sich in einem anbern Fall auf ben Chor in ber Antigone berufen. Der 
Beweig stir Philokteteg liegt in bem Schweigen beg Dichterg fiber feme 
Schulb. Auch Platner erkldrt sich gegen politifche Anfpielungen bei 
Sophokleg. Aber benen bie baran halten eine bessere Ansicht beibrin- 
gen zu wollen, ift vergebene Miihe. Zu ihnen gehbrt auch Kolfter 
in feinen fopholleifchen Stubien, welchen ganze breizehn Seiten gewib« 
met smb. Die Folgerungen K. F. Hermanng aug ber Pest im 
Oebipug haben viel Rebeng verurfacht, aber Sophokleg mfihte nicht 
Sophokleg fein, wenn er zu feinem Gemdlbe einer perfonlichen An- 
fchauung beburft hdtte. 

Ndgelgbach Nachhomerifche Theologie folgt S. 210 in ber Mu- 
sterung, unb wir folgen unferem Autor mit wenigen Nemerlungen. 
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Nsgelsbach bat Recht, bah sich an ber Staatsreligion nicht rutteln lieH, 
aber Sopbofles, unb er vornebmlich, verebelte fie, inbem er bie rein« 
sten Sorftellungen ausfprach, wenn er auch bie finbischen fur feinen 
poetifchen Zweck nicht immer verfchmdbte. Dah (S. 214) in ber Ser- 
gleichung Hterons mit Pbiloftetes bei Pinbar, Pych. 1, bie Kranfbeit 
aus bem Spiel bleiben foil, wie ber Serf, will, ift gerabezu unmog- 
lich; benn was bliebe fur eine Nebnlichfeit ubrig? Unb ber Dichter 
wimfcht bem Hieron ausbrucklich, bah ibn Zeus in gleicher Weife wie 
ben Pbiloftetes aufrichten moge. Ndgelsbach (S. 221) sinbet in ber 
griechifchen Tragobie nirgenbs etwas von einem pofttiven ©luck ber 
Tobten ; ber Serf, balt ibm aber mit Recht Oebipus unb Antigone ent- 
gegen. Ia wir fonnen fogar bie Komobie binzufugen. In ben Frs- 
fchen beiht es von bem jungft geftorbenen Sopbofles, er fei zufrieben 
bier, zufrieben bort. Dieh feht einen bes bohen Mannes wurbigen 
Zuftanb voraus, an ben er unb auch ber eble Ariftopbanes glaubte. 
Aber bie Stelle bei Sopbofles uber bie Myfterien wirb von bem Serf, 
wie von Ndgelsbach mihverftanben. Sie fagt nicht, bah bie Singe- 
weibten allein felig werben, fonbern nur, bah fte allein beftimmte Hoff- 
nungen baben unb behwegen freubig fterben fonnen. S. 223 sinbet 
ber Serf, bie Schilberung ber i^ex im Oebipus urn fo passenber auf 
ben Pbiloltetes, well ,,Leiben als Prufung bes Menfchen ober Uebungs- 
schule fur Sopbofles nicht nachgewiesen, folglich nur als verwirfte Strafe 
einer Schulb angefehen werben fonnen." Da muh benn auch bie Stelle 
aus bem Aletes, weil sie im Wege zu ftehen fcheint, ,,eine ziemlich 
platte Alltagsweisbeit" enthalten, unb ,,ihre Correctur zur Hanb" ge- 
babt baben. Wir wollen sie berfetzen: ,,Hart freilich, bah ben Frev- 
lern, unb bie von bem Blut Der Bosen ftammen, biefen bann es wobl 
ergeht; Die Guten aber unb von eblem Vlut zugleich ©ebornen bann 
boch unbegluckt gefchaffen ftnb. So follte von ben Gottern nicht ben 
Sterblichen Geschehn ,- es follten, welchefromm auf Erben ftnb, Sichtba- 
ren Sortheil baben von ben Himmlischen; bie Ungerechten aber chnen 
gegenwdrts Des Bofen Strafe leiben zum sichtbaren Lobn. So ware 
Keiner gluckltch, ber ein Noser ift." Das ift boch ber Welt Lauf ; unb 
fchon bas A. T. weift basfelbe. Auch bie Stelle im Thyeftes wirb bei 
bem Serf, wenig ©nabe finben: ,,Denn weis' ift Niemanb, auher wen 
bie Gotcheit ebrt. Doch wer auf ©otter ftehet, ob fte auch vom Recht 
Ibn weichen beihen, muh er boch bes Weges gebn. Denn Schmach ist 
nirgenbs, wo ein Gott ber Fubrer ift." Wir baben bier ben Fall bes 
Orestes, ber bei Aeschylus einem fogar brobenben Befchl ber ©otter 
folgt. Bei Sopbofles chut er bie That als feine Schulbigfeit nach bem 
Rathe bes ©ottes. Das ©rauen empsinbet er auf einen Augenblick 
nach ber That. Sgl. S. 558 zu m. Soph. 2. Asg. Aber bah ibn 
bie Furien etwas angchen, ldugne ich gdnzlich, unb fo bie Richtigfeit 
ber Worte bes Serf. S. 233 : ,,Es ist, als fpure man barin ein Sorgefuhl 

mns. f. Phil,l. «. z. xvn. 26 



408 Hafselbach, 

toon ben zur Ahnbung beg graufenhaften Muttermorbg fchon sich zei- 
genben Furien." 

Der Verf. ift S. 226 zu Hegel ltbergegangen, ber alleg Tra- 
gifche in bem Collibiren zweier gleichberechtigter Anfpruche fucht, wie 
in ber Antigone toon Staat unb Familie. Eg kann inbessen niemalg 
Zweierlei zugleich recht fein, auher fur ben irrenben Menfchen, z. B. 
wenn ein unftttlicheg ©efeh ber Moral unb Religion gegenuberfteht. 
So toerhdlt eg sich aber gar nicht in ber Antigone, fonbern eine will- 
kitrliche irreligiofe unb inhumane Verordnung eineg Degpoten hat An- 
tigone ubertreten. Vgl. ftatt alleg Weiteren meine Abhanbl. in bem hie- 
sigen Programm fur 1859. Unfer Buch, welcheg S. 235 zu Vifcher 
unb feinen brei Classen von Tragodien gelangt, bie wir ubergehen, 
fcheint in ber Antigone bie Strafgewalt ber ©otter in bem zweiten 
Stafimon ausgebruckt zu sinben. So weit bieh gefchehen ift, haben 
wir eg auf Kreon zu beziehen, ber auch wirklich geftraft wirb. Ob An- 
tigone eine Schulb auf sich habe (Vgl. S. 245 ff.), finbet man in bem 
Buch nicht auggefprochen, ja eg fcheint, fte foll wegen ber Vorfahren 
buhen. ,,Vermehrte nun aber Antigone mit klarftem Bewutztfein zur 
Erfullung einer heiligen Pflicht burch Hingabe ihreg Lebeng bie Leiben 
ber Labbakiben, fo konnte ihr Vater - befto unbewuhter - bem Fluche 
beg ©efchlechtg verfallen fcheinen." Ferner: ,,Wag bem Voltgglauben 
fitr gewisser galt, bah bie ©otter bem ©efchlecht ber Labbatiben gezurnt, 
beutet Oebipus fur fein Theil nur alg Moglichkeit an. Ie weniger 
aber ihm felbft zur Last zu legen, befto fchulbbelabener, nicht von will- 
kurlichem Fluche getroffen, muhte bem Dichter bag ©efchlecht sich bar- 
stellen, unb wenn Oebipug in ber Vuhe beg eigenen Lduterunggpro- 
zesseg sich zum unheilvollften Werkzeuge beg gottlichen Strafvollzugeg 
herzugeben hatte, fo erkannte eg ber Dichter alg unerldhlich, ben Dulber 
zu genugthuenber Entfuhnung in ben Hain ber Eumeniben zu fuhren." - Ferner: ,,Durch welche Reinheit toon fruherer Schulb ohnehin bie 
ganze bichterifche Behanblung beg Helben bebingt ift." Enblich, ba 
Oebipug mit frommer Ergebung, gleichfam urn bie ©otter zu entfchul- 
bigen, bie Moglichkeit eineg alten Zorneg gegen fein Gefchlecht aug- 
fpricht: ,,Wollte man aug ber hier sich verrathenben Unftcherheit ilber 
ben ©stterzorn ben Schluh ziehen, eg werbe fomit ber Dichter felbft 
gefchwankt haben, fo ware bag voreilig. Denn er kennt nur ein ge- 
rechteg Weltregiment, Mihgefchicke nur alg verbiente Strafe - auch 
wo er bie Art ber Straff dlligkeit fur gut sinbet bei bem Schweigen ber 
Ueberlieferung auf sich beruhen zu lassen. Ein Unmah nach Men- 
fchenurtheil, eine Unbill - weih er, wie mit einer Verherrlichung beg 
Oebipug, augzugleichen." Verftehen wir recht, fo ift Oebipug unb An- 
tigone fchulblog, jener fehlte unwissentlich, unb biefe ubte fogar eine 
heilige Pflicht aug. Aber fte leiben Strafe wegen ihreg fchulbbelabenen 
Gefchlechtg, unb Oebipug muh fogar ein Werlzeug fein unb feinen 
Vater tobten unb feine Mutter heirathen. Davon steht nun zwar in 
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ber Antigone gar Nichts, fonbern nur, bah im Labbakibenhaus, b. h. 
von Laios an, ein fortmdbrenbes Unbeil malte, mas auch ber Augew 
fchein lebrt, unb im Oebipus mirb nur einmal bie Moglichkeit eines 
Strafgerichts von bem frommen Dulber ausgefprochen, vom Dichter 
meiter Nichts. Inbessen bie ©otter ftnb gerecbt, behmegen muh Anti- 
gone fterben, Oebipus boppelt leiben, als Werkzeug unb als Selbftchdter. 
Doch blieb ein Uebermah auszugleichen. Nun fo kann auch Pbiloktetes, 
bem Nichts zur Last fdllt, nach bes Serf. Tbeorie, megen feiner Sor- 
fabren leiben, bas erlittene Unmah aber mirb burch feine enbliche Ser» 
berrltchung ausgeglichen. Es ift mir nicht moglich, mich in biefer Ser- 
mirrung unb in einer folchen ©erechtigkeit zurecht zu sinben. Doch es ift 
auch von einer Lduterung bie Rebe. S. 10 bezmeifelt ber Serf, noch 
,,bie bichterifche Zucht eines Cbarakters;" S. 155 aber beiht es fchon: 
,,Ob ber erziebenbe Zmeck uber bie Menfchen vechdngter Leiben nicht 
fchon zum Tbeil in benen bes Pbiloktetes ausgeprdgt unb einem Sopbo- 
lles zum Bemuhtfein gekommen, konnte fraglich fcheinen." Wie ftebt es 
aber mit ber Erzichung aus? Antigone bessert ftch burchaus nicht. 
Die aufopfernbe Tochter, bie liebevolle Schmefter erfcheint vor Kreon 
kuhn, ja trohig, eine Zeit lang bart gegen ibre Schmefter, gegen bie 
©otter aber untermurftg mie immer, fo bah fte ftch fogar fchulbig beken- 
nen mitt, menu es fo vor ben ©ottern recht ift. Dah fte fchwankenb 
geworben, ift burchaus unmabr. Oebipus ift ganz berfelbe in Tbeben 
mie vor Kolonos, gegen bte ©otter stets bemutbig, gegen bie Freunbe 
liebevoll, beftig gegen bie Feinbe unb feine gottlofen Sichne. Unb bas 
ift auch genug, bah er ftch gleich geblieben ift. Unb fo ift auch Phi- 
loktetes tein Anberer gemorben. 

Son ber meitldufigen Sechanblung mit Hegel, Bernays, Stahr 
u. A. uber bie K a t b a r f i s konnen mir keinen Auszug geben. S. 276 
tbeilt ber Serf, feine eigne Erkldrung mit. ,,Diefe Afsecte (Furcht unb 
Mitleid) erregt bie Tragobie - bei bem Zufchauer. Sie foil aber - 
von ibnen (?) auch bie Seele bes Zufchauers reinigen. Das mirb 
- gefcheben - menn fte mirkfam ift, bie Ueberzeugung von gottlicher burch 
Buhen zu ftchnenber ©erechtigkeit einer blinben unverfobnlichen Schick- 
falsmillkur gegenuber - in bem Zufchauer zu befeftigen." - Die 
Reinigung bei ber orgiaftifchen Muftk gefchiebt ,,burch Anmenbung eines, 
bah mir fo fagen, phyftfchen Mechanismus ! - Die Tragobie voll- 
bringt fte bergestalt, bah fte - zu ber angebettteten Ueberzeugung er- 
hebt". Diefer ganze Prozeh murbe mohl eher zu 5er ?r«tFe,« ober 
^«^<7t5 bes Ariftoteles geboren, bie ber xciHn^l^ gegenubersteht. 
Attf jeben Fall aber burfte bann L effing nicht getabelt merben, bah 
er jene Affecte in tugenbbafte Fertigkeiten vermanbelt missen mill ; benn 
jene angegebene ,,Ueberzeugung" muh Tugenb mirken, alfo auch tu- 
genbbafte Fertigkeiten, unb ba ist es nicht ber Muhe mertb, bem gro- 
hen Mann bie Febern abzulefen. Inbessen bei biefer Auffassung, bie 
ohnehin mit ber Theorie von ber gottlichen Strafgerechtigteit fteht und 
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ftllt, ift bad Aefthetifche ganz auher Acht gelassen: bie Nachahmung, 
auf melche Aristoteled mit Recht bie Poeste unb bie Kunft zurkcksithrt, 
unb melche fchon an sich etmad Erfreuenbed hat; unb bie hohere Wirl- 
lichkeit bed Ibealen, in Charakteren, Sprache unb Anlage, melche bad 
Gemuth erhebt, eine Stimmung, bie, ohne beutliche Vorstellungen, auch 
aud ber Mustk hervorgeht; enblich ber eigenthumliche Nau ber alten 
Tragobie, bei melchem bie erfchuiternbe Hanblung am Cnbe beruhigenb 
audklingt. Goethe hat biefe Art von Katharstd nur objectiv aufgefaht, 
unb er mirb fo betrachtet nicht Unrecht haben. 

Hiervon fcheint Bunfen, bessen von S. 279 an mit vielen Ehren 
gebacht mirb, etmad zu ahnen, menn er von kunstgerechter Darftellung 
bed Furchtbaren unb Mitleibmerthen rebet. Weniged folgt bann uber 
eine Schrift von Geyer, uber eine von Abeken aber zehn Seiten, 
ba boch berfelben menig Werth beigelegt mirb. Unb fo ruckt ber Verf. 
bem Enbe entgegen, hat aber, zum Philokteted zurucktehrenb, ,,noch eind 
unb bad anbere auf bem Herzen." Dad uber bie Gottermaf chine Ver« 
hanbelte ubergehen mir. Sokrated tann sie nicht unbebingt getabelt 
haben, Aristoteled noch meniger, in sieben Stucken bed Sophokled er« 
fcheint sie zmeimal, unb ift im Philokteted nicht nur unentbehrlich, fon« 
bern auch bie herrlichfte Lofung. Auf bem Herzen hat ber Verf. auch 
noch immer bieSchulb bed Philokteted, melche, in Ermangelung anbe- 
rer Bemeife, nach Lessing aud ben ubernaturlichen Schmerzen bed Biffed 
ber Schlange folgen foll. Der lehteren ift er fchon S. 10 ,,zu nahe" 
gekommen, unl> bafelbst ,,bie Einzelfchuld ermittelt;" unb jeht erfahren 
mir, 7reX«oHe/K.heihe ,,nicht ald, fonbern meil" er sich ihr genHhert 
habe. Dah elne Altarfchlange, an sich etmad Uebernatitrliched , auch 
ubernatilrlich beihen tann, ift ganz naturlich; unb menn bie Gstter 
ben Mann baburch zehn Iahre hinhalten mollten, urn ber grohen Stabt, 
beren meifted Volt nebft Weibern unb Kinbern boch unfchulbig ift, 
noch einige Frist zu geben, mie ja felbst Sodom urn zehn Gerechte ver- 
fchont bleiben follte; fo muhten sie ihn unheilbar unb ubernaturlich 
lrank machen, mie ihm bied am Schluh eroffnet mirb. Sein Charatter 
aber kommt in unferm Nuche zum Zmeck ber Schulb noch fehr ubel 
meg: ,,Mangel an heiliger Scheu, freched Auftehnen gegen gottliche 
Orbnung u. f. m., moburch erst bad refolute Ganze eined tragifchen 
Helben hervortritt - ba ed einem Sophokled miberftrebte - ihn zum 
fchulblofen Opfer zu machen - Abgefchlossenheit bed Charakterd, un« 
verruckbare Entfchlossenheit, fchroffster Starrsinn, sittliche Mahlosigkeit" - bad ift fo eine Audlefe aud ben fchlimmen Eigenjchaften bed Helben, 
bessen ,,gebuhter Schulb (S. 301) Herakled, man mochte glauben aus 
Schonung, gar nicht gebenkt." Hier mirb mieder etmad in bad Stuck 
htneingelegt, ein fonft getabelted 'Verfahren. 

Schon vor langen Iahren habe ich bei Gelegenhelt bed Oebipus 
nachgemiefen, bah bie Bestrafungdtheorie eine sittlich rechtliche, bie Lehre 
von bem Willen Gotted eine religiSd glaubige Lebendanstcht begriindy. 
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Der rohe Menfch erblickt uberall Lohn unb Strafe, ja es giebt folche, 
bie von ihrer Orthoboxie bag Gebeihen ihrer Felbfruchte ermarten ,- bem 
gelduterten muffen alle Dinge zum Beften bienen. Dag Gebicht Hiob 
ift gegen ben Wahn ber Nenfchen gerichtet, bah jebeg Ungluck Strafe 
fei, unb Chriftug marnt vor biefem Irtthum. Lohn unb Strafe fmb 
allerbingg auch Aeuherungen eineg gottlichen Gerichteg, aber nur einzeln 
unb gleichfam zur Erinnerung. An Oebipug, Antigone, Philokteteg haftet 
leine Schulb, an Deianeira bie Unvorsichtigteit eineg liebenben Herzeng ; fo 
bleibt auher ben Morbern in ber Elektra no* Aiag ; unb bie Strafe voll- 
zieht biefer mie Deianeira felber an sich, unb auch Oebipug ftraft si* 
feldst, ohne eg zu verbienen. Nernharby, ber Guteg unb Uebleg zu 
bem Oebipug vorbringt, bem bie Lehre nicht zu miberftreben fcheint, bah 
vebipug hdtte vorsichtig fein unb bem Gefchick nicht vorgreifen, alfo 
auch Niemanb erfchlagen unb kein dltereg Weib ehelichen follen, ver« 
mirft meine Auffaffung, bah bag furcktbare Gef*ick bur* bie Wahr- 
haftigkeit unb fromme Ergebung gemilbert merbe. ,,Ohnehin, fdhrt er fort, 
paht ein folcher Stanbpunkt nur zur dlteren bdmonifchen Tragobie, mo 
ber ftarke Charakter in Unvermeiblicheg si* fugt." Wo ift biefe bd- 
monifche Tragobie zu sinben ? Unb ift ber Damon hier bie Gottheit, 
ober ber Teufel, ober bag blinbe Schickfal? Unb ift Fugung in's 
Unvermeibli*e unb fromme Ergebung gleichbebeutenb ? 

Aber Sophokleg ift kein Religionglehrer, fonbern ein Dichter, unb 
einer von ber dchten Art, ber bie Menfchen f*ilbert, ni*t mie fie fmb, 
fonbern mie fie, bei aller Mangelhaftigkeit, fein follen: ibeal, mit grohen 
unb ftarken Eigenfchaften, Tugenden unb Fehlern. Ein folcher ift auch 
Philokteteg, unb keinegmegg ein Mann von Eifen, mag Lefsingen immer 
mieber nachgefprochen mirb, fo menig alg Aiag; fonbern tief empsinbenb, 
bie Natur liebenb, voller Anhanglichkeit an feine Freunbe, start im 
fchrecklichften Mihgefchick, ebenfo stark in Zorn unb Hah gegen bie, 
melche ihn mit unerhorter Gefuhllosigkeit ber Gemalt beg Elenbes 
preig gegeben unb gebankenlog uberlassen haben. Sein Wort Hal- . 
tenb, ift er mitgezogen in einen Krieg, ber boch nur ein Hanbel 
ber Konige ift, fur ben bie Volker buhen unb bluten muffen; benn 
auch ber Chor in beg Aefchylug Agamemnon konnte ihn nicht loben. 
Sie haben ihm Alleg entmenbet, feine Schiffe zu ihrem Dienst mit 
fortgefuhrt, nicht nach ihm gefehen, big fie feiner beburften. Unb nun 
kommen fie nicht abbittenb zu ihm, fonbern gebenken ihn mie einen 
Knecht, mie eine Sache, mit List ober Gemalt fortzufuhren. Der Iung- 
ling felbft hat ihn betrogen, unb erst ber Anblick beg ungeheuren Leibeng 
meckt fein Gemifsen auf. Obysseug ift brohenb meggegangen ; unb ihm 
foll er mit Neoptolemog, ben er felber fur beleibigt halt, nun freiwil- 
lig nachziehen? Wag burgt auch fur bie Wirklichkeit unb Richtigteit ber 
Weissagungen, mo ldht sich ber Gottermille mit Gewihheit verneh- 
men? Unb mer sichert ihn vor neuen Krdnkungen, menn er sich her- 
beildht, in feiner elenben Verfassung vor Troia zu erfcheinen? Sol* 
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einen Mann konnte auch ein Sophokles unferer Tage schilbern, so 
wenig ift er urweltlich, aus ber geit Nimrobs, unb ber Riefen, feiner 
Ahnherrn. Er zweifelt in Augenblicken ber ©ereiztheit an ben ©ottern, 
ober rebet bo* fo wie Einer ber zweifelt. Aber biefe mussen auch 
selbst erfcheinen, benn kein Menfch in ber Welt hat bas Recht, auf 
biefen fo mihhanbelten, von aller Welt verlassenen Mann Anfpruck zu 
machen. Unb wie er nun feinen gottlichen Freunb nur gekommen fteht, 
unb fein Wort vernommen hat, ift Alles vergeben unb vergessen ; eben 
weil er nicht ftarrftnnig ift . fonbern weil er groh unb tief empfinbet, 
wdhrenb Alltagsmenfchen ihn nicht verftehen konnen. 

Warum fragt man fo oft nur ausschlichlich nach ber Ibee eines 
Stucks? Unfer Verf. erinnert, bah Aristoteles bie Tragobie als eine 
Hanblung angibt, unb ba fcheint ihm benn ber Charakter blos ber Trd- 
ger berfelben zu fein. Ein Drama ift freilich eine Hanblung ; unb 
Charaktere zeigen ftch im Hanbeln, nicht in blohen Reben, ober in 
einer.Beschreibung. Aber welcker Dichter macht ein Schaufpiel nach 
einer Ibee? Selbst Lesfings Nathan, ben man fur bie Incarnation 
ber Toleranz ausgeben wirb, ift eine Perfon, bas Stuck nach bes Dich- 
ters ibealiftrtem Freunbe Menbelsfohn angelegt. Goethe erzdhlt, wie 
ftch ihm ber Cbarakter bes Gotz mit feiner Situation gesormt habe; 
unb Sckiller meldet von Zeit zu Zeit, wie weit er mit bem Charakter 
seines Wallenstein im Reinen fei. Unb welches ift benn bie Ibee bes 
Wallenftein? Dah man feinen Kaifer nicht verlassen folle, unb bah 
ber^Verrdlher geftraft werbe, wdhrenb boch hunbert Verrdther glucklich 
bavon kommen, ja groh unb beruhmt ftnb? Damit foll nicht geleug- 
net fein, bah ftch aus jebem Stuck bes Sophokles ein ©runbgebanke 
ziehen lasse, unb alfo auch aus bem Philoktetes; ber Gebanke aber liegt 
sicherlich nicht zum ©runbe, bah ber Helb eine gottliche Strafe leibe. 

Unb hiermit schetben wir unter achtungsvoller Anertennung von 
unserem Verfasser, ber uns mit einem inhaltreichen unb sehr anreaen- 
den Buch befchenlt hat. 

Georg Thubichum. 
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